
All ge mei nes
Die Kar te ZIB 1177 ist eine In ter fa ce- Kar te für
XT/AT und Kom pa ti ble. Sie dient zur Län gen mes -
sung und kann die Zäh lim pul se von ma xi mal 8 (16) 
in kre men ta len Weg ge bern ver ar bei ten.
Soft wa re sei tig kön nen für Son der an wen dun gen  die 
acht 32 Bit- Zäh ler in sech zehn 16 Bit- Zäh ler auf ge -
teilt wer den.

Die Ba si sadres se der ZIB 1177 ist per DIP- Schal ter 
im ge sam ten IO- A dreß be reich frei ein stell bar.
Sämt li che Funk tio nen wer den über ins ge samt 2
Adres sen an ge spro chen.
Der An schluß der Pe ri phe rie er folgt über ei nen 50-
po li gen SUB- D- Stec ker.
Die Zäh ler ar bei ten mit au to ma ti scher Rich tungs er -
ken nung, ihre Be triebs art wird soft wa re mä ßig über
das je wei li ge Co de- Re gi ster pro gram miert.

Be triebs art Mode
Vor/Rück zäh ler 4- fach- Mo de

2- fach- Mo de
1- fach- Mo de

Er eig nis zäh ler Auf wärts- Zäh ler
Ab wärts- Zäh ler

Son sti ges
In klu si ve Dis ket te mit Bei spie len in Basic, Tur bo
Pas cal und C so wie 16 Bit DLL für Win dows 3.1x
und 32 Bit DLL für Win dows 95.

Meßdatenerfassung mit dem PC
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Vor/Rück-Zähler-Karte
ZIB 1177

Highlights
•8 Vor/Rück- Zäh ler, 32 Bit
•Soft wa reum schal tung 16 x16 Bit / 8 x 32 Bit
•Rich tungs er ken nung oder Er eig nis zäh lung
•Soft- oder Hard wa re- Re set
•EM V- ge rech tes Schal tungs de sign

ADRESSEN-REGISTER

ADRESS-DEKODIERUNG
DER    ZÄHLER

ADRESS-DEKODIERUNG
DER    KARTE

8

Daten-Bus
Treiber

XT/AT-Bus

16/32-Bit
Zähler

16/32 Bit
Zähler

Eingangspegel
Anpassung

Eingangspegel
Anpassung

Blockschaltbild

Tech ni sche Da ten

Zäh ler : 8 x 32 Bit- Zäh ler
  16 x 16 Bit- Zäh ler

  Ein gangs span nung : 5 V, 12 V, 24 V
  kun den spe zi fisch

  Zähl fre quenz : max. 200 kHz
Be triebs span nung : +5 V, max. 1,0 A
Pe ri phe rie an schluß : 50- pol. SUB- D- Stec ker
EMV : EM V- kon form nach EG-

  Richt li nie 89/336/EWG
Ar beit stem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
Ab mes sun gen : 175 x 105 mm

Be stell be zeich nung
ZIB 1177/X/XX

Pe gel der Zäh lerein gän ge:
05 =5 V
12 =12 V
24 =24 V
An zahl der Zäh ler:
4 =4 Zäh ler
5 =5 Zäh ler
6 =6 Zäh ler
7 =7 Zäh ler
8 =8 Zäh ler
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten


